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Liebe FacHkräFte und interessierte,

gibt es einen Ort, an dem sie wirklich zu Hause sind? einen Ort, wo sie 
hingehören, sich geborgen und heimisch fühlen? die meisten Menschen 
werden auf diese Frage antworten, dass ihr Zuhause dort ist, wo sie ihren 
Lebensmittelpunkt haben, wo Menschen sind, die ihnen nahestehen. kinder 
und Jugendliche, die in einrichtungen der stationären Jugendhilfe groß 
werden, tun sich schwerer mit solchen aussagen. Während für gleich- 
altrige junge Menschen in der regel die leibliche Familie der zentrale be- 
 zugspunkt ist, wachsen sie meist ohne ihre eltern oder andere nahe Ver-
wandte auf und müssen sich auf eine Heimeinrichtung als neuen Lebensort 
einlassen. das ist oft ein ambivalenter, herausfordernder Prozess.

in der vorliegenden ausgabe nehmen wir genauer in den blick, wie 
fremduntergebrachte kinder und Jugendliche Zugehörigkeit entwickeln, 
und stellen ihnen vor, was wir im rahmen der sOs-Längsschnittstudie 
dazu herausgefunden haben. dabei geht es unter anderem um folgende 
Fragen:

 Was macht das Gefühl von Zugehörigkeit genau aus und wie zeigt es 
 sich im Verhalten und in den äußerungen der jungen Menschen?
 Welche Zugehörigkeitsmuster kann man bei den kindern und Jugend- 
 lichen erkennen?
 Welche rolle spielen die beziehungen, die die betreuten zu erwachsenen  
 und Gleichaltrigen in der einrichtung aufbauen?
 Wie wirkt sich die Zugehörigkeit auf die Handlungsbefähigung aus?
 und wie können wir im pädagogischen alltag die entwicklung von Zuge- 
 hörigkeit ermöglichen und unterstützen?

Wir wünschen ihnen eine anregende Lektüre!

ihr sPi-team

die vorliegende broschüre basiert auf auswertungen und texten aus der „sOs-Längsschnitt-
studie zur Handlungsbefähigung junger Menschen auf dem Weg in die eigenständigkeit“. Zum  
 thema Zugehörigkeit und Gemeinschaftserleben hat vor allem unser kooperationspartner, das  
 institut für Praxisforschung und Projektberatung (iPP), wesentliche inhalte erarbeitet. eine aus-
wahl an Veröffentlichungen hierzu findet sich im Literaturverzeichnis am ende dieser ausgabe. 

VORWORT
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seit jeher leben Menschen nicht für sich allein,  

sondern suchen die Gemeinschaft mit an-

deren Menschen. Jeder braucht einen Ort, 

wo er hingehört, wo er sich zu Hause fühlt, 

wo er Geborgenheit, rückhalt und bestäti-

gung erfährt. das bedürfnis nach Zugehö-

rigkeit ist ein menschliches Grundbedürfnis.

kinder und Jugendliche, die in einer Heim-

einrichtung aufwachsen, haben ihr Zuhause 

schon einmal verlassen müssen. diese ein-

schneidende, meist schmerzhafte erfahrung 

wirkt mitunter lange Zeit nach. in den fol-

genden interviewausschnitten erzählen der  

 17-jährige Micki und der 14-jährige kevin im 

rückblick, wie sie die herausnahme aus 

ihrer leiblichen familie erlebt haben (alle 

namen in dieser ausgabe geändert):

VeRTRauT an eInem 
neuen lebensORT

 ausschnitt aus einem interview mit   

 micki, 17 Jahre

I: Kannst du dich noch erinnern, als du ins 

 Kinderdorf kamst? Wie war das? 

M: Das war sehr schlimm. Einer der schlimms- 

 ten Tage meines Lebens. Ich hatte ja viele  

 schlimmste Tage in meinem Leben. Aber 

 das war sehr schlimm! Irgendwie hatten 

 meine Mutter und mein Vater alles  

 schon gepackt, und ich wusste gar nicht, 

 wofür. Und ich kann mich noch genau er- 

 innern: Dann kam so ein glatzköpfiger 

 ausschnitt aus einem interview mit 

 kevin, 14 Jahre

I: Und dann haben die [Mitarbeiter der Polizei 

 und des Jugendamtes] euch von der  

 Schule abgeholt? 

K: Mhm. 

I: Und wurde euch dabei gesagt, warum 

 und wieso? 

K: Hm (Kopfschütteln). Die haben bloß ge- 

 sagt: „Ihr beide kommt jetzt mit!“ 

I: Wer „ihr beide“? Du und … 

K: Meine Schwester Jana. „Ihr kommt jetzt  

 mit!“, und dann sind wir da mitgegangen. 

in den beiden Zitaten wird deutlich, wie wenig 

Micki und kevin auf die trennung von ihren 

eltern vorbereitet waren – sie konnten offen-

kundig nicht einordnen, was mit ihnen ge-

schieht. solche Gefühle der Ohnmacht und 

der überforderung machen es vielen kindern 

noch schwerer, das ohnehin schon belasten-

de erlebnis der Herausnahme zu bewältigen 

und die Jugendhilfeeinrichtung als neuen 

Lebensort zu akzeptieren. Genau dies – das 

ankommen und das „sich-Verorten“ in der 

Heimeinrichtung – ist aber notwendig, damit 

junge Menschen die Zeit in der stationären 

betreuung für sich nutzen und sich auf die 

damit verbundenen Lern- und entwicklungs- 

angebote einlassen können. doch was 

braucht es, damit das gelingt? Welche  

rahmenbedingungen unterstützen kinder 

und Jugendliche auf diesem Weg?

neben dem formalen akt der aufnahme, der 

den beginn des Lebens in der stationären 

einrichtung markiert, spielen vor allem die 

rituale und alltagssituationen innerhalb 

der jeweiligen Gruppe eine große rolle: so 

erleichtern beispielsweise begrüßungsritua-

le den Prozess des einlebens und das Hinein-

wachsen in eine Gemeinschaft. in verschie-

denen alltagssituationen (z.b. beim essen, 

beim spielen oder beim erledigen alltäglicher 

aufgaben) klärt sich zudem, welchen Platz 

jemand in der Gruppe hat. dabei ist es auf 

der einen seite wichtig, dass sich die Gruppe 

der neu hinzukommenden Person öffnet 

und ihr gewissermaßen „erlaubt“, teil der 

Gemeinschaft zu werden. auf der anderen 

seite muss ein junger Mensch aber auch zur 

betreffenden Gruppe dazugehören wollen 

und bereit sein, sich dort zu verorten. es  

 zeigt sich also: 

 Zugehörigkeit kann man nicht allein her-

stellen; vielmehr handelt es sich dabei 

um eine „gemeinschaftsaufgabe“.

Wenn die Zugehörigkeit von beiden seiten 

gewünscht wird und betreute wie Fachkräfte 

einander aufgeschlossen und wertschätzend 

begegnen, kann nach und nach ein Vertrau-

ensverhältnis zwischen allen beteiligten 

entstehen. die Jugendhilfeeinrichtung wird 

für die kinder und Jugendlichen dann zu 

einem Ort, an dem sie sich aufgehoben und 

heimisch fühlen.
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 Mann vom Jugendamt mit seinem Auto 

 und fuhr uns [Geschwister] weg. 



inwieweit sich die betreuten jungen Menschen 

ihrer jeweiligen einrichtung zugehörig fühlen, 

wird im rahmen der sOs-Längsschnittstudie1 

umfassend untersucht. dabei stellt sich zu-

nächst einmal die Frage, was dieses Zuge-

hörigkeitsgefühl genau ausmacht und wie 

es sich im Verhalten und in den aussagen 

der Jugendlichen ausdrückt. die ergebnisse 

aus unseren schriftlichen befragungen und 

persönlichen Gesprächen liefern dazu inter-

essante Hinweise.

ZugehöRIgkeIT  
enTWIckeln
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ZugehöRIgkeIT
Junge menSchen, die Sich dem kinderdorf bZw. ihrer kinder-

dorffamilie oder wohngruPPe nicht Zugehörig fühlen,

  haben nur wenige soziale kontakte,

  leben eher als einzelgänger,

  sind häufiger enttäuscht von anderen,

  haben das Gefühl, nicht wirklich teil einer Gemeinschaft zu sein.

Junge menSchen, die Sich dem kinderdorf bZw. ihrer kinderdorffamilie 

oder wohngruPPe Zugehörig fühlen,

  sehen sich als teil einer Gemeinschaft,

  haben das Gefühl, gut in ein netzwerk eingebunden zu sein,

  können ein Zuhause benennen,

  fühlen sich anerkannt,

  verlassen sich auf Menschen, die sie stützen.

  ausschnitt aus einem interview mit   

 max, 14 Jahre

I: Wenn dich jemand fragt, wo du zu Hause  

   bist, was sagst du denn dann? 

M:  Im SOS-Kinderdorf. 

I:  Fühlst du dich hier zu Hause? 

M:    Ja. 

I: Was gehört denn da dazu, zum Zuhause- 

  fühlen? 

M:  Da, da wo ich sicher bin, da, da wo ich  

  Freunde hab … Hm.

 

 ausschnitt aus einem interview mit  

 ben, 17 Jahre

I:  Würdest du sagen, dass du dich hier im 

 Dorf zu Hause fühlst? 

B: Ja. Also ich mein
,
, ich rede auch so, als 

 wär das hier mein Zuhause. […] Wenn ich 

 bei Kollegen halt bin oder irgendwie un- 

 terwegs bin, dann sag ich: „Ey, ich muss 

 mich jetzt auf den Weg nach Hause  

 machen.“ Weil […] ich wohn jetzt hier ja 

 schon fast sieben Jahre, und dann immer 

  nur zu sagen: „Ich muss jetzt ins SOS- 

 Kinderdorf und bald schlafen gehen“, 

  find ich halt komisch. Also ich hab eigent- 

 lich von Anfang an gesagt: zu  Hause.

I:  Und fühlst du dich auch so?

B: Ja. 

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Juli, 17 Jahre

I:  Wolltest du hierher [ins SOS-Kinderdorf]? 

J:  Nee. Nee. Ich verabscheue das Dorf. 

I:  Dann bist du schon viele Jahre eigentlich 

 gegen deinen Willen hier. 

J:  Ja. 

I:  Gab’s nie Zeiten, wo du sagst, das war 

 okay hier? 

J:  Nö. 

 ausschnitt aus einem interview mit  

 Zoe, 18 Jahre

I:  Als du hierherkamst mit zehn und eigent- 

 lich gar nicht hier sein wolltest, hat dir da 

 irgendwas geholfen die erste Zeit? 

Z:  Nee, ich hab mich da ziemlich zurückge- 

 zogen. Ich hab mich auf niemanden ein- 

 gelassen. 

I:  Und wie ist das heute? 

Z:  Ich lass mich immer noch auf keinen ein.

 Das ist nicht so mein Ding. 
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Im ZWIespalT – kIndeRdORf VeRsus 
heRkunfTsfamIlIe
die Zitate im vorangehenden abschnitt 

enthalten sehr klare aussagen zum thema 

 Zugehörigkeit: so eindeutig, wie Max und 

ben das kinderdorf als ihr Zuhause sehen, 

so eindeutig lehnen Juli und Zoe die sOs-

einrichtung als Lebensort ab. Viele betreute 

tun sich jedoch schwer, die Frage nach ihrer   

 Zugehörigkeit in dieser deutlichkeit zu be-

antworten – sie fühlen sich hin- und her-

gerissen zwischen dem kinderdorf auf 

der einen und ihrer herkunftsfamilie auf 

der anderen Seite. das kinderdorf ist für 

sie ein sicherer Ort, an dem ihre körperliche 

und seelische unversehrtheit gewahrt wird, 

an dem sie einen verlässlichen, geregelten 

alltag erleben und an dem sie (z.b. in schul-

angelegenheiten) eine unterstützung be-

kommen, die sie in ihrer leiblichen Familie 

so nicht erhalten hätten. 

 ausschnitt aus einem interview mit   

 marie, 18 Jahre

Eigentlich war es ganz okay hier [im SOS-

Kinderdorf]. Es war halt einfach mal endlich 

Ruhe, endlich mal Frieden. Wir wurden nicht 

mehr geschlagen, gar nichts. Wir wurden 

nicht verpflichtet, irgendwie einkaufen zu 

gehen und so was. 

Gleichzeitig spüren die Heranwachsenden 

aber auch, dass das Zusammenleben im 

kinderdorf „nur familienähnlich“ ist – und  

halten an der Vorstellung von einer „normalen“ 

Familie fest. Obwohl viele von ihnen zu Hause 

die erfahrung von Gewalt oder Vernach- 

lässigung machen mussten, haben sie oft 

den sehnlichen Wunsch, zu den eigenen  

eltern zurückzukehren. das Jugendhilfe-

system sehen sie diesbezüglich eher als 

Hindernis oder machen es gar für die tren-

nung von der Herkunftsfamilie verantwortlich.

besonders deutlich zeigt sich das dilemma   

 zwischen kinderdorf und leiblicher Familie 

dann, wenn die eltern mit der stationären 

unterbringung ihrer kinder nicht einverstan-

den sind. Häufig haben die betreuten dann 

schwierigkeiten, sich ganz auf das Leben 

in der Heimeinrichtung einzulassen, weil sie 

fürchten, ihren eltern damit quasi in den 

rücken zu fallen. eine entscheidung für das 

kinderdorf setzen sie mit der abkehr von 

ihrer Herkunftsfamilie gleich. Wie sich solche 

loyalitätskonflikte auf die Zugehörigkeits-

entwicklung auswirken, veranschaulichen 

die folgenden beiden beispiele.
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beIspIele aus deR pRaxIs

regelung wird geändert: timo darf nun alle  

 zwei Wochen zu seiner Mutter fahren. als 

er schließlich die chance erhält, vollends in 

seine Herkunftsfamilie zurückzukehren, ent-

scheidet er sich bewusst dafür, bis zum ab-

schluss seiner schulischen ausbildung im 

kinderdorf zu bleiben. der konflikt zwischen 

einrichtung und elternhaus hat sich auf- 

gelöst. timo hat im kinderdorf ein zweites 

 Zuhause gefunden.

Der Fall Timo

Marcel kommt – so wie timo – mit elf Jahren 

ins sOs-kinderdorf. in den jährlichen Hilfe-

plangesprächen wird er immer wieder auf-

gefordert, zu entscheiden, ob er weiterhin 

im kinderdorf leben oder wieder zu seiner 

Familie zurückkehren möchte. seine Mutter 

lässt ihn mit dieser entscheidung völlig allein; 

sie ist nicht bereit, zu diesem thema 

stellung zu beziehen. 

 ausschnitt aus einem interview mit   

 dem betreuer von marcel, 15 Jahre

Wir hatten dann Anfang Mai hier ein Ge-

spräch mit der Mutter […]. Und sie hat ihm 

ganz klar gesagt: „Du machst die Aus-

bildung hier am Ort des Kinderdorfs. Du 

kannst mich jederzeit besuchen, und ich 

bin nicht böse, ich bin nicht eifersüchtig auf 

Kai [den Betreuer], ich bin nicht eifersüchtig 

auf das SOS-Kinderdorf. Dort geht es dir 

gut.“ Und das war nochmal eine ganz klare 

Botschaft an Marcel, die er einfach braucht. 

Er braucht diese ganz klare Richtung von 

seiner Mutter.

Der Fall marCel

sowohl timo als auch Marcel hatten lange 

 Zeit mit schweren Loyalitätskonflikten zu 

kämpfen. durch das intensive bemühen der 

Fachkräfte, mit den eltern zusammenzuar-

beiten, konnte mittelfristig (zumindest  phasen- 

weise) eine erziehungspartnerschaft ent-

stehen. erst nachdem die Mütter ihren kin-

dern „erlaubt“ hatten, im kinderdorf ihren 

Lebensmittelpunkt zu haben, lockerte sich 

der Loyalitätskonflikt und die Jugendlichen 

konnten neben der Herkunftsfamilie auch 

die Heimeinrichtung als Zugehörigkeitsort  

annehmen.

 timo wird mit elf Jahren aus seiner Her-

kunftsfamilie herausgenommen und ins sOs- 

kinderdorf gebracht. diesen schritt erlebt 

er als großen einbruch. er leidet unter der   

 trennung von seiner Mutter und kann das 

kinderdorf nicht als neues Zuhause akzep-

tieren. timo ist stark übergewichtig. immer 

wenn er von einem besuch bei der Mutter 

in die einrichtung zurückkehrt, bringt er noch 

mehr kilos auf die Waage. die Mutter nimmt 

dabei nicht wahr, wie sehr ihr sohn sich durch 

sein exzessives essverhalten schadet. um 

diesen kreislauf zu durchbrechen, werden 

die besuchszeiten stark eingeschränkt. Vor 

allem das macht timo sehr zu schaffen. nach 

einiger Zeit stabilisiert sich die Mutter jedoch 

und zeigt zunehmend kooperationsbereit-

schaft. Zusammen mit timo macht sie sogar 

ein abnehmprogramm. die Fachkräfte aus 

dem kinderdorf registrieren diese Fort-

schritte, bestärken die Mutter und gehen 

wertschätzend mit ihr um. die besuchs-

Marcel fühlt sich überfordert. sein Gefühls-

leben schwankt ebenso hin und her wie 

sein Zugehörigkeitsempfinden: Mal sieht er 

sowohl die Herkunftsfamilie als auch das 

kinderdorf als sein Zuhause an, mal nur die 

Herkunftsfamilie. eine stabile Zugehörigkeit 

zu beiden systemen entwickelt Marcel erst 

mit dem entschluss, bis zum ende seiner 

ausbildung im kinderdorf zu bleiben. diesen 

entschluss fasst er gemeinsam mit seinem 

betreuer und seiner Mutter. der betreuer 

berichtet:
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ZugehöRIgkeITsmusTeR

 Zu dieser Gruppe gehören kinder und Jugend- 

liche, die ausschließlich oder überwiegend  

 die kinderdorffamilie bzw. Wohngruppe als 

ihr Zuhause betrachten. dies trifft auf 24,4 % 

 der befragten jungen Menschen zu, beispiels- 

  weise auf die 17-jährige Hannah:

 ausschnitt aus einem interview mit 

 hannah, 17 Jahre

I: Und wo, würdest du sagen, ist dein 

 Zuhause?

H: Hier [im SOS-Kinderdorf]. Auf jeden Fall, 

  ja. Also das steht für mich fest, weil ich 

  wohne hier, ich lebe hier und alles, bin  

 hier aufgewachsen. […]

I: Und hattest du mal den Wunsch, wieder  

 zu deinem Vater zu ziehen?

H: Nee, eigentlich nicht. Also mir ging’s hier 

  immer super, deswegen. Also ich war hier 

  immer glücklich und, ja, von Anfang an.

25,9 % der betreuten fühlen sich ausschließ-

lich oder überwiegend in ihrer Herkunfts-

familie zu Hause. im folgenden interview-

ausschnitt wird z.b. deutlich, dass sich die 

16-jährige Laura eher zu ihrem Vater hin ori-

entiert als zum kinderdorf:

28,4 % der befragten jungen Menschen ver-

orten sich sowohl im kinderdorf als auch in 

ihrer Herkunftsfamilie. diese doppelte Zu-

gehörigkeit geht – wie sich im weiteren Ver-

lauf noch zeigen wird – mit den wenigsten 

konflikten einher und ist eine besonders 

günstige Voraussetzung, um die Hilfen und 

chancen, die der aufenthalt in einer Heim-

einrichtung bietet, für sich nutzen zu können.

 ausschnitt aus einem interview mit 

 laura, 16 Jahre

I: Würdest du sagen, dass die Wohngruppe 

  dein Zuhause ist? 

L: […] Also ich habe mich hier schon ein- 

 gefunden und alles. Und ich fühle mich 

 hier auch wohl, ich habe ja auch mein 

 Zimmer und alles. Und ich meine, nach 

 zwei Jahren muss man sich hier lang- 

 sam ein bisschen angekommen fühlen 

 (lacht). Also, das richtige Zuhause ist es  

 natürlich nicht. 

I: Was würdest du dir da wünschen? 

L: Schwierig (lacht). Am liebsten würde ich 

  mit meinem Papa einfach alleine wohnen. 

  Das wäre das Beste. 

 ausschnitt aus einem interview mit 

 der betreuerin von Jimmy, 17 Jahre

Es gibt zwei Heimaten für den Jimmy. Also 

das ist hier, glaub ich, für ihn in Ordnung, 

und das ist so ein Stückchen auch Nest für 

den Alltag und auch Schutzraum, und es 

gibt aber die große Sehnsucht dann, das ist 

seine Familie, seine Herkunftsfamilie; und 

die ist für ihn, wenn er das miteinander ab-

wägt, mindestens genauso wichtig. Ja.

betrachtet man die angaben, die die kinder und Jugendlichen im rahmen unserer unter-

suchungen zum sOs-kinderdorf als ihrem Lebensort gemacht haben, so kristallisieren sich 

fünf gruppen mit verschiedenen Zugehörigkeitsmustern heraus: 

Zugehörigkeit zur kinderdorf- 
familie/wohngruppe1. Zugehörigkeit zur herkunfts-

familie2. doppelte Zugehörigkeit3.

3,1 % der befragten jungen Menschen geben 

eindeutig an, weder in ihrer Herkunftsfamilie 

noch im kinderdorf zu Hause zu sein.  

fehlende Zugehörigkeit5.

in diese kategorie fallen Jugendliche, die 

sich weder hier noch dort heimisch fühlen, 

gleichwohl aber eine schwache Zugehörig-

keit zur kinderdorffamilie bzw. Wohngruppe 

wie auch zur Herkunftsfamilie empfinden. 

18,2 % der betreuten können diesem Zuge-

hörigkeitstyp zugerechnet werden.  

Schwache Zugehörigkeit4.



Impulse füR dIe pRaxIs 

  überlegen sie (evtl. gemeinsam im team), 

 wo es im Verhalten und in den äußerun- 

 gen der von ihnen betreuten jungen 

 menschen Hinweise auf deren Zugehörig- 

 keitsgefühl gibt.

 Welche Jugendlichen bezeichnen das 

 kinderdorf bzw. die kinderdorffamilie 

 oder Wohngruppe als ihr Zuhause?  

 Welche wenden sich eher ihrer Herkunfts- 

 familie zu? 

 

 Wer bringt sich im Gruppenalltag bzw. 

  bei gemeinsamen aktivitäten besonders 

  ein? Wer zieht sich eher zurück?

 

 Wie sprechen die jungen Menschen über 

 ihre leibliche Familie?

 

 Wie verhalten sie sich nach besuchs- 

 kontakten? Finden sie sich schnell wieder 

 in das Leben im kinderdorf ein?

 

 Wie viele soziale kontakte haben die  

 betreuten? Gelingt es ihnen, für sich ein 

 netzwerk aufzubauen?

 

 Gibt es Personen, denen sich die  

 Jugendlichen anvertrauen? Oder sind sie 

 schon einmal enttäuscht worden und es 

 fällt ihnen schwer, sich anderen zu öffnen? 

 

 Welche Jugendlichen fühlen sich sowohl 

 zum kinderdorf als auch zu ihrer Her- 

 kunftsfamilie zugehörig?

  anhand der nachfolgenden reflexions- 

 fragen können sie auch ihr eigenes  

 Zugehörigkeitsgefühl genauer in den 

 blick nehmen.

 Was verbinde ich mit dem begriff „Zuge- 

 hörigkeit“?

 

 Wo fühle ich mich zu Hause? ist das ein 

 Ort oder sind das mehrere Orte?

 

 Wo gehöre ich dazu? 

 

 Was brauche ich, damit ich mich an  

 einem bestimmten Ort oder in einer  

 bestimmten Gruppe wohlfühle? Wodurch 

 wird das verhindert?

 

 Wie leicht fällt es mir, soziale kontakte 

 zu knüpfen? Wie groß und wie tragfähig 

 ist mein netzwerk?

 

 Gibt es Menschen, von denen ich mich 

 angenommen und gestützt fühle und  

 denen ich hundertprozentig vertraue?

 

 Wie gehe ich damit um, wenn ich von  

 anderen Menschen enttäuscht werde?
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und zwar unabhängig davon, welches 

Geschlecht sie haben oder in welcher 

Wohnform (kinderdorffamilie oder Wohn-

gruppe) sie leben. triebfeder solcher Ver-

änderungen können, wie schon erwähnt, 

ablösungsprozesse oder Loyalitätskonflikte 

sein. aber auch enttäuschungen in der be-

ziehung zur Herkunftsfamilie bzw. zu den 

Fachkräften, Lebensveränderungen in der 

Herkunftsfamilie (beispielsweise neue Part-

nerschaften der eltern) oder Lebensverän-

derungen in der kinderdorffamilie (z. b. das 

ausscheiden der kinderdorfmutter oder eine 

hohe Fluktuation bei den betreuungsperso-

nen) können dazu beitragen, dass sich das  

 Zugehörigkeitsgefühl wandelt. und nicht zu- 

letzt scheint vor allem in bezug auf das 

kinderdorf als Lebensort auch die Zeit eine 

rolle zu spielen: unsere studienergebnisse 

legen nahe, dass diejenigen betreuten, die 

früh in die einrichtung gekommen sind bzw. 

für längere Zeit dort bleiben, gute chancen 

auf ein intensives Zugehörigkeitserleben 

haben. eine längerfristige unterbringung 

ist also wichtig, damit sich die kinder und  

 Jugendlichen auf das kinderdorf einlassen 

können.

beim blick auf die letzten beiden Zugehörig- 

keitsmuster wird klar, dass die betreuten mit 

schwacher oder fehlender Zugehörigkeit 

insgesamt 21,3 % aller befragten Jugend- 

lichen ausmachen. Möglicherweise gibt es 

für diese jungen Menschen jenseits von  

Herkunftsfamilie und kinderdorf noch einen 

anderen Zugehörigkeitsort, beispielsweise 

bei Freunden oder anderen Vertrauens- 

personen. etwa ein drittel der betreffenden 

Jugendlichen ist zudem 17 Jahre oder älter. 

in diesem alter befinden sich Heranwach-

sende mitten in der Phase der Verselbststän-

digung: sie lösen sich nach und nach von 

ihrem bisherigen familialen umfeld ab, orien-

tieren sich stärker nach außen und ergänzen 

die vorhandenen sozialen kontakte um neue.  

bereits an dieser stelle deutet sich an, dass  

  Zugehörigkeit nichts statisches ist: nur weil 

ein junger Mensch eines der dargestellten  

 Zugehörigkeitsmuster entwickelt hat, ist nicht 

gesagt, dass er ein für alle Mal dabei bleibt. 

so zeigen unsere untersuchungen, dass sich 

bei vielen stationär untergebrachten kindern 

und Jugendlichen der primäre Zugehörig- 

keitsort im Laufe der betreuung verändert – 



Ob sich stationär untergebrachte junge 

Menschen in der Jugendhilfeeinrichtung 

zu Hause fühlen können, hängt wesentlich 

davon ab, ob es ihnen gelingt, an ihrem 

neuen Lebensort vertrauensvolle bezie-

hungen zu erwachsenen und zu Gleichalt-

rigen herzustellen. 

betrachten wir zunächst das Verhältnis zu 

den fachkräften in den sOs-einrichtungen:   

 aus unseren befragungen geht hervor, dass 

den kindern und Jugendlichen ihre betreu-

ungspersonen viel bedeuten und dass sie 

meistens eine gute beziehung zu ihnen ent-

wickelt haben.

 Zudem kristallisiert sich heraus, dass die 

Qualität der beziehung zu den Fachkräften 

eng mit dem Zugehörigkeitsmuster zusam-

menhängt: so bezeichnen vor allem diejeni-

gen ihre beziehung zu den Fachkräften als 

sehr gut, die sich ausschließlich oder über-

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Jimmy, 17 Jahre

I: Wie ist das jetzt hier im Kinderdorf oder  

 in deiner Kinderdorffamilie: Wer ist dir da  

 besonders wichtig? 

J: Meine Schwester. Und abgesehen von ihr  

 halt Karin, die Betreuerin, weil die jetzt 

 schon mit mir acht Jahre dort lebt … Ja,  

 ich vertrau ihr, weil das für mich, ja, wie  

 eine Mutter ist. 

 ausschnitt aus einem interview mit  

 milan, 17 Jahre

I: Gab’s irgendwas, was dir hier geholfen  

 hat am Anfang? […] Um dich hier einzu- 

 gewöhnen? 

M: Ja, meine Kinderdorfmutter […], die hat  

 mir geholfen damals. Die stand immer zu  

 mir und so. 

 ausschnitt aus einem interview mit  

 lukas, 23 Jahre

[Unsere Kinderdorfmutter] hat uns […] Kraft 

gegeben und hat uns auch geholfen, wenn
,
s 

uns nicht gut ging. Man konnte mit ihr immer 

reden […]. Ja, also meine Mutter hat mich 

nie enttäuscht, ich bin stolz auf sie, und ich 

finde auch gut, dass sie es so lang mit mir 

ausgehalten hat, weil ich war nicht leicht zu 

erziehen, sag ich mal. 

wiegend im kinderdorf oder im kinderdorf 

und in der Herkunftsfamilie gleichermaßen  

 zu Hause fühlen. anders sieht es bei denje-

nigen aus, die sich ausschließlich oder über-

wiegend in ihrer Herkunftsfamilie verorten 

oder nur eine schwache Zugehörigkeit zu 

beiden systemen entwickelt haben: sie be-

werten ihre beziehung zu den Fachkräften 

deutlich ambivalenter.

in unseren untersuchungen haben wir die 

Heranwachsenden auch nach ihren bezie-

hungen zu den anderen Jugendlichen im 

kinderdorf gefragt. diese kontakte werden 

größtenteils als gut beurteilt.

 ausschnitt aus einem interview mit  

 Jenny, 17 Jahre

Mit der Zeit werden halt auch neu aufge-

nommene Kinderdorfkinder meistens zu so 

was wie Geschwistern. Und bei mir sind es 

halt einfach alles Geschwister, auch wenn 

manche schon vorher ausgezogen sind; das 

sind dann halt eben große Brüder, Schwes-

tern, die gehören einfach für mich zu meinem 

Leben, die sind meine Familie.

nicht selten sehen sich die betreuten als  

 „schicksalsgemeinschaft“, weil sie sehr ähn- 

liche, belastende erfahrungen in ihren Her-

kunftsfamilien gemacht haben. dieses Ge-

meinschaftsgefühl wirkt sich auch positiv 

auf das Zugehörigkeitsempfinden aus. aller-

dings spielen die Peerbeziehungen hierbei 

eine deutlich geringere rolle als die bezie-

hungen zu den Fachkräften.

am meisten Gewicht hat für die kinder und 

Jugendlichen die bindung zur mutter. ihre 

bedeutung wird noch etwas höher einge-

schätzt als die der Fachkräfte – und sie  

spiegelt sich auch in der art, wie sich die  

jungen Menschen verorten: Für diejenigen, 

die sowohl im kinderdorf als auch in der Her-

kunftsfamilie zu Hause sind, wie auch für die, 

die sich nur der Herkunftsfamilie zugehörig 

fühlen, ist die Mutter sehr wichtig. demge-

genüber gibt es bei denjenigen, die aus-

schließlich oder überwiegend das kinderdorf 

als ihr Zuhause sehen, den höchsten anteil 

an Jugendlichen, für die die Mutter keinen 

bzw. nur noch einen niedrigen stellenwert 

hat.

ZugehöRIgkeIT und  
beZIehung

21ausgabe 2  i  SoS kompakt



die Zugehörigkeit ist aber nicht nur aus-

schlaggebend für ein gutes aufwachsen in 

der Heimeinrichtung. das Gefühl, teil einer 

Gemeinschaft bzw. eines stabilen sozialen 

netzwerks zu sein, stärkt auch ganz allge-

mein das Wohlbefinden und die Lebens- 

 zufriedenheit. darüber hinaus ist die Zuge- 

hörigkeit ein wichtiger Faktor, um mit  

 Zuversicht in die Zukunft schauen und Ver-

antwortung für sich selbst übernehmen   

 zu können. diese Fähigkeit, im Vertrauen 

auf die eigenen Potentiale das Leben in die 

Hand zu nehmen und nach den eigenen 

Vorstellungen zu führen, bezeichnen wir als 

handlungsbefähigung (vgl. dazu ausführ-

licher sOs kompakt, ausgabe 1: „Zuversicht 

entwickeln“, siehe Literaturverzeichnis). die 

Handlungsbefähigung setzt sich aus sechs  

 aspekten zusammen. einer davon ist die so-

ziale Zugehörigkeit (siehe schaubild rechts).  

ein blick auf unsere untersuchungsergeb-

nisse zeigt: Jugendliche, die sich konstant 

dem kinderdorf wie auch der Herkunfts- 

familie zugehörig fühlen oder die kinderdorf-

familie bzw. Wohngruppe als ihr Zuhause 

ansehen, fühlen sich wohler, sind zufriedener 

mit ihrem Leben und lassen eine deutlich 

höhere Handlungsbefähigung erkennen als 

 Jugendliche, die ausschließlich in der Her-

kunftsfamilie daheim sind oder nur eine 

schwache Zugehörigkeit zu beiden Orten 

entwickelt haben. Gerade junge Menschen 

mit doppelter Zugehörigkeit schwanken  

weniger zwischen ihrer Herkunftsfamilie und 

dem kinderdorf hin und her – die Frage, an 

welchem der beiden Orte nun eher ihr Platz 

ist, müssen sie sich nicht ständig stellen. Zu-

sammengefasst kann man also sagen:

die Zugehörigkeit ist ein wichtiger ge-

lingensfaktor für das aufwachsen in der 

stationären erziehungshilfe und eine 

Schlüsselstelle bei der entwicklung 

von handlungsbefähigung. die besten 

Prognosen haben kinder und Jugend- 

liche, die sich sowohl der heimeinrich-

tung als auch ihrer herkunftsfamilie zu-

gehörig fühlen.

handhabbarkeit

ich verfüge über ressourcen,  
die mich in die Lage versetzen, 
 dinge aktiv zu beeinflussen.  

unerwartete Herausforderungen  
und Probleme kann ich aus  

eigener kraft meistern.

SelbStakZePtanZ

ich mag mich selbst und  
kann optimistisch nach  

vorne schauen.

VerStehbarkeit

ich empfinde die dinge, die  
mir zustoßen, als strukturiert,  

erklärbar und verstehbar.

PerSPektiVität/ 
intereSSe

ich kann situationen aus  
verschiedenen Perspek- 
tiven betrachten und bin 

 vielseitig interessiert.

SoZiale  
Zugehörigkeit

ich bin teil eines tragfähigen  
sozialen netzwerks. es gibt  
Menschen, die mich nicht  

enttäuschen und bei denen  
ich mir Hilfe holen kann.

Sinnhaftigkeit

anforderungen, die an mich  
gestellt werden, nehme ich als  

sinnvolle Herausforderung wahr,  
für die sich anstrengung und  

engagement lohnen.

ZugehöRIgkeIT und 
handlungsbefähIgung

              unter handlungs- 

befähigung verstehen wir 

all das, was – neben alltags-

praktischen kompetenzen – 

Menschen zu einem selbst-

ständigen Leben befähigt. 

Handlungsbefähigung ist eine 

übergeordnete personale 

ressource, die Menschen in 

die Lage versetzt, ihre eige-

nen Fähigkeiten angemes-

sen einzuschätzen, chancen   

 zu erkennen und im passen-

den Moment zu nutzen.
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ZugehöRIgkeIT 
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Wenn sich nun also abzeichnet, dass vor 

allem kinder und Jugendliche mit doppelter  

 Zugehörigkeit von ihrem aufenthalt in einer 

stationären einrichtung profitieren, stellt sich 

im nächsten schritt die Frage, wie diese Zu-

gehörigkeit ermöglicht und gefördert werden 

kann.

ein wichtiger ansatzpunkt sind hier zum 

einen die heimeinrichtungen selbst. so 

bieten beispielsweise die sOs-kinderdörfer 

schon allein durch ihre struktur einen unter-

stützenden rahmen für den aufbau eines  

 Zugehörigkeitsgefühls:

 

  die einrichtungen sind für die kinder und 

 Jugendlichen ein „sicherer Ort“, an dem sie 

  die erfahrung von Gewaltfreiheit machen 

  können und an dem ihre Grundbedürf- 

 nisse erfüllt werden.

  durch die Möglichkeit einer langfristigen 

 unterbringung wird eine wichtige Voraus- 

 setzung dafür geschaffen, dass die be- 

 treuten das kinderdorf als ihr Zuhause 

 annehmen können.

  Geschwister werden, wann immer es 

 geht, gemeinsam untergebracht. diese  

 „Verstärkung“ hilft den betreffenden kin- 

 dern und Jugendlichen häufig dabei, sich 

 auf ihren neuen Lebensort einzulassen.

  Für viele junge Menschen ist der auf- 

 enthalt in einer stationären einrichtung  

 (im Vergleich zu ihrem Leben in der Her- 

 kunftsfamilie) mit verbesserten bildungs- 

 chancen verbunden. diese bildungsper- 

 spektive wirkt sich – wie der oben darge- 

 stellte Fall timo zeigt – positiv auf die  

 Zugehörigkeitskonstruktion aus.

Zum anderen können die fachkräfte im pä-

dagogischen alltag einen wichtigen beitrag 

zur entwicklung von Zugehörigkeit leisten, 

indem sie den ihnen anvertrauten kindern 

und Jugendlichen tragfähige beziehungen 

anbieten, das Gemeinschaftserleben fördern, 

die jungen Menschen auch nach dem ende 

der Jugendhilfe im blick behalten und intensiv 

mit den Herkunftsfamilien zusammenarbeiten.

ZugehöRIgkeIT  
eRmöglIchen
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beZIehungen anbIeTen

  kontinuität:

 indem kinder und Jugendliche bezugs- 

 personen haben, die kontinuierlich für 

 sie da sind und ihnen in allen Lebens- 

 lagen beistehen, machen sie die erfah- 

 rung von stabilität und Verlässlichkeit.

  anerkennung und Vertrauen:

 Junge Menschen brauchen betreuerin- 

 nen und betreuer, die sich emotional 

 auf sie einlassen und ihnen mit einer un- 

 terstützenden, wertschätzenden Haltung 

  begegnen. dazu gehört, die kinder und 

  Jugendlichen so anzunehmen, wie sie 

  sind, ihre bedürfnisse zu sehen und zu 

  respektieren, ihnen Zeit und aufmerk- 

 samkeit zu widmen und eine Vertrauens- 

 basis aufzubauen. Wichtig ist dabei, selbst 

  authentisch zu bleiben und das eigene 

 (pädagogische) Handeln fortlaufend zu  

 reflektieren.

  Sicherheit und orientierung:

 Gerade für biografisch belastete junge 

 Menschen ist es von großer bedeutung, 

 dass sie auch in schwierigen oder emo- 

 tionsgeladenen situationen jemanden 

 an ihrer seite haben, der zu ihnen hält, 

 sie begleitet und unterstützt – ein klares 

 Gegenüber, das konflikte nicht scheut, 

 sondern konstruktiv austrägt, an dem 

 sie sich orientieren oder von dem sie 

 sich bewusst abgrenzen können. Gleich- 

 zeitig benötigen sie aber auch die  

 Gewissheit, dass ihnen nichts nachge- 

 tragen wird und dass sie immer wieder 

 die Möglichkeit haben, von vorne zu  

 beginnen.

  wahlmöglichkeiten:

 Manchmal kann es für Heranwachsen- 

 de hilfreich (oder sogar nötig) sein, sich 

 mit einem Problem nicht nur an diejeni- 

 gen Personen wenden zu können, die 

 ihnen formell zugeordnet sind, sondern 

 innerhalb der einrichtung auch noch 

 andere ansprechpartner zu haben. in- 

 dem kinder und Jugendliche entschei- 

 den dürfen, zu wem sie eine engere bin- 

 dung eingehen möchten und zu wem 

 nicht, lernen sie, beziehungen selbstbe- 

 stimmt zu gestalten – eine Fähigkeit, die 

 für ihr späteres eigenständiges Leben 

 unverzichtbar ist. 

  tragfähigen, emotional stabilisierenden beziehungen zwischen Fachkräften und betreuten   

 kommt eine schlüsselrolle zu, wenn es um das Gefühl der Zugehörigkeit zur jeweiligen  

 Jugendhilfeeinrichtung geht. solche beziehungen sind unter anderem gekennzeichnet 

durch 

der anspruch, den betreuten jungen Men-

schen ein möglichst verlässliches, authen-

tisches beziehungsangebot zu machen, ist 

in der Praxis nicht immer leicht zu erfüllen: 

Pädagogische Fachkräfte bewegen sich 

ständig an der Grenze zwischen profes-

sioneller distanz und emotionaler nähe,  

 zwischen Fachlichkeit und authentischem 

sicheinlassen, zwischen beruflichem und 

Privatem. Wo diese Grenze zu ziehen ist, 

gilt es immer wieder zu überdenken und 

neu zu verhandeln. Hilfreich können dabei 

eine ehrliche selbstreflexion, der regel-

mäßige austausch im team sowie super- 

 vision sein. 
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gemeInschafT leben

  alltagsroutinen:

 indem kinder, Jugendliche und erwach- 

 sene Zeit miteinander verbringen und  

 ihren alltag – beispielsweise Mahlzeiten,  

 Freizeitaktivitäten oder auch den um- 

 gang untereinander – gemeinsam ge- 

 stalten, wachsen sie zu einer Gemein- 

 schaft zusammen.

  regeln:

 klare regeln geben dem Zusammen- 

 leben struktur: sie legen fest, welches  

 Verhalten innerhalb der Gruppe er- 

 wünscht ist und welches nicht. das  

 vermittelt sicherheit und hilft den Heran- 

 wachsenden dabei, ihren Platz in der 

 Gemeinschaft zu finden und sich mit ihr 

 zu identifizieren. 

  fürsorge:

 eine Gemeinschaft zu sein, heißt auch, 

 sich füreinander zuständig zu fühlen. inner- 

 halb eines Gruppenverbandes können 

  junge Menschen lernen, Verantwortung 

  für andere zu übernehmen und sich 

 gegenseitig zu unterstützen.

  gemeinschaftserlebnisse:

 Gemeinsame unternehmungen, reisen, 

 Feste und rituale stärken das Zusam- 

 mengehörigkeitsgefühl.

  beteiligung:

 beteiligung ist das Fundament gelebter 

 Gemeinschaft. Für die kinder und Jugend- 

 lichen bedeutet das, dass sie in ihren 

 persönlichen belangen (Zimmergestal- 

 tung, Freizeit, Freunde usw.) ebenso 

 mitentscheiden können wie in ange- 

 legenheiten der Gruppe (z. b. alltags- 

 organisation, Gruppenregeln) und der 

 ganzen einrichtung (beschwerdever- 

 fahren, Vertretungsgremien u. ä.).

ein guter rahmen, um kontinuierliche beziehungen aufzubauen, ist eine Gemeinschaft, in 

der die kinder und Jugendlichen Zusammenhalt, Fürsorge und nähe erleben. kinderdorf-

familien, Wohngruppen und ähnliche familiale betreuungsformen bieten hierfür ein günstiges 

umfeld. dabei ist Gemeinschaft nicht als etwas Gegebenes zu verstehen, das man einfach  

 „konsumieren“ kann – vielmehr müssen sich Fachkräfte wie betreute aktiv einbringen, damit 

echte Verbundenheit entstehen kann. dieser Prozess wird unterstützt durch

 Ziel von alledem ist es, den betreuten jungen 

Menschen einen Zugehörigkeitsort zu bie-

ten, an dem sie lernen, sich im sozialen Mit-

einander zu bewegen, an dem sie sich also 

(ganz im sinne von § 1 sGb Viii) zu „ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeiten“ ent- 

wickeln können. diese Gemeinschaftsfähig-

keit ist eine der schlüsselkompetenzen für 

ein gelingendes selbstständiges Leben. 

bei allem bemühen um Zusammengehö-

rigkeit und Verbundenheit darf allerdings 

nicht aus dem blick geraten, dass Heran-

wachsende neben der sozialisation inner-

halb der Gruppe noch weitere zentrale ent-

wicklungsaufgaben zu bewältigen haben: 

sie müssen allem voran lernen, eigenver-

antwortlich zu handeln. daraus ergibt sich 

für pädagogische Fachkräfte eine doppelte 

Herausforderung: einerseits verlangt ihnen 

das (oft jahrelange) enge Zusammenleben 

mit den Jugendlichen hohes emotionales 

und persönliches engagement ab. anderer-

seits müssen sie den betreuten aber auch 

zum richtigen Zeitpunkt – beispielsweise in 

der Pubertät oder im Hinblick auf das Hilfe- 

ende – die nötige abnabelung und die 

übernahme von mehr eigenverantwortung 

 zugestehen. denn nur wenn soziales ein- 

gebundensein und eine eigenständige be- 

 ziehungsgestaltung gleichermaßen möglich 

werden, können Jugendliche vom Gemein-

schaftserleben in einem familialen umfeld 

profitieren.
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Impulse füR dIe pRaxIs 

  Wie gestalten wir unser alltägliches Zu- 

 sammenleben? Welche festen abläufe 

 oder rituale gibt es? 

  Wie verhandeln wir, was in der Freizeit 

 gemeinsam unternommen wird? 

  Wofür gelten klare regeln und Vereinba- 

 rungen? Wie konsequent werden sie ein- 

 gehalten?

  Worauf legen wir im umgang mitein- 

 ander Wert? Wie vermitteln wir uns  

 gegenseitig respekt und anerkennung? 

  Wie gut gelingt es uns, die bedürfnisse 

 der anderen Gruppenmitglieder wahrzu- 

 nehmen und uns gegenseitig zu unter- 

 stützen? Wo fühlen wir uns füreinander 

 verantwortlich?

  Was schweißt uns zusammen und stärkt 

 unser Zusammengehörigkeitsgefühl?

  an welchen entscheidungen können sich 

 die betreuten kinder und Jugendlichen 

 aktiv beteiligen? inwieweit machen sie 

 von ihrem Mitspracherecht Gebrauch?

 Wie wird in ihrer einrichtung bzw. Gruppe 

Gemeinschaft gelebt? setzen sie sich im  

 team zusammen und beantworten sie  

gemeinsam die nachfolgenden reflexions-

fragen: 
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Wenn es gelingt, zu stationär betreuten  

kindern und Jugendlichen tragfähige bezie-

hungen aufzubauen und ihnen das aufwach-

sen in einer familialen Gemeinschaft zu er- 

möglichen, haben sie gute chancen, sich 

an ihrem neuen Lebensort zugehörig, sicher 

und geborgen zu fühlen. nicht selten steht 

diesem empfinden von sozialer Zugehörig-

keit und enger beziehung aber die unge-

wissheit gegenüber, wie lange der aufenthalt 

in der Heimeinrichtung dauern wird. daher 

ist es eine wichtige pädagogische aufgabe, 

diese ungewissheit weitestgehend zu be-

grenzen und für transparenz in bezug auf  

die Zukunft zu sorgen. dazu gehört, die kinder 

und Jugendlichen über Vorgänge, die sie 

betreffen, zu informieren, sie in wichtige ent-

scheidungsprozesse einzubinden und so 

weit wie möglich am Hilfeplanverfahren zu 

beteiligen.

Häufig fällt es den jungen Menschen schwer, 

sich auf die Gemeinschaft und das bezie- 

hungsangebot in ihrer Gruppe einzulassen, 

weil sie gleichzeitig wissen, dass diese Form 

des Zusammenlebens von begrenzter dauer 

ist: die meisten werden bereits mit erreichen 

der Volljährigkeit aus der Jugendhilfe ent- 

lassen und haben – im unterschied zu 

Gleichaltrigen, die in ihrer Herkunftsfamilie 

aufwachsen – in der regel keine Möglich-

keit, länger in der einrichtung wohnen zu 

bleiben oder jederzeit dorthin zurückzu-

kehren.

damit es den Heranwachsenden trotzdem 

gelingt, Zugehörigkeit zu entwickeln und   

 zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, 

brauchen sie die Gewissheit, dass ihnen die 

bezugspersonen aus ihrer Zeit in der kinder- 

und Jugendhilfe auch nach dem auszug 

nicht verloren gehen, dass sie weiterhin an-

sprechbar sind, ihnen verlässlich rückhalt 

geben und sie auffangen, wenn es rück-

schläge zu verkraften gibt. es lohnt sich also, 

immer wieder nach Wegen zu suchen, wie 

solche „hilfen danach“ gestaltet und an die 

situation bzw. die individuellen bedürfnisse 

der Jugendlichen angepasst werden können.

in vielen einrichtungen gibt es hierzu gezielte, 

strukturell verankerte angebote wie Ver-

selbstständigungsgruppen, betreutes Woh-

nen, offene treffs, beratung und begleitung 

(z.  b. bei behördengängen). aber auch auf 

der informellen ebene ist es für die ehema-

ligen wichtig, in der Jugendhilfeeinrichtung –  

und hier vor allem bei den ihnen vertrauten  

Menschen – weiterhin eine anlaufstelle zu 

haben, an die sie sich wenden können, wenn 

sie in eine krise geraten, fachlichen rat 

oder emotionale unterstützung brauchen.  

„hIlfen danach“ gesTalTen

 auf diese art und Weise kann sich die enge  

 Zugehörigkeit zum ehemaligen Lebensort in 

ein altersgerechtes Gefühl der Verbundenheit  

 wandeln, das längerfristig bestehen bleibt.

in welchem umfang sich all dies verwirkli-

chen lässt, hängt von den konkreten institu-

tionellen angeboten und nicht zuletzt von der 

individuellen bereitschaft und dem persönli-

chen engagement der jeweiligen Fachkräfte 

ab. auch hier ist es notwendig, die Grenze   

 zwischen beruflichem und Privatem stets im 

blick zu behalten. 
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  inwieweit fühlen wir uns als einrichtung 

 für das Wohlergehen der Jugendlichen 

 nach dem auszug verantwortlich?

  schöpfen wir die gesetzlichen Möglich- 

 keiten, Hilfen auch über das 18. Lebens- 

 jahr hinaus zu gewähren, genügend aus?

  Gibt es in unserer einrichtung standar- 

 disierte Verfahren oder Programme zur 

 Verselbstständigung und zur nachbe- 

 treuung? Oder wird das als individuelle 

 aufgabe der Fachkräfte angesehen?

  Wie vermitteln wir den ehemaligen, dass 

 sie sich auch nach dem auszug bei 

 schwierigkeiten an uns wenden können 

 und hier unterstützung finden? inwieweit 

 bemühen wir uns um einen regelmäßigen 

 kontakt zu ihnen?

 

  Wie lässt sich im rahmen der nachbe- 

 treuung die balance zwischen Professio- 

 nalität und persönlichem sicheinlassen 

 halten?

 

überlegen sie anhand der folgenden refle-

xionsfragen, wie die „Hilfen danach“ in ihrer 

einrichtung verstanden und gestaltet werden.

Impulse füR dIe pRaxIs

37ausgabe 2  i  SoS kompakt



da für fremduntergebrachte kinder und  

 Jugendliche insbesondere die beziehung zu 

ihrer Mutter von großer bedeutung ist (vgl. 

seite 21), liegt es nahe, dass die Herkunfts-

familien der betreuten in bezug auf das Zu-

gehörigkeitsgefühl eine zentrale rolle spielen. 

damit sich die jungen Menschen auf die 

Heimeinrichtung als neuen Lebensort ein-

lassen können, ist es entscheidend, dass 

ihre leiblichen eltern ihnen dies auch zuge-

stehen. Wie sich Loyalitätskonflikte abmil-

dern lassen und eine doppelte Zugehörigkeit 

entstehen kann, zeigen beispielsweise die 

Fälle von timo und Marcel (siehe seite 14 f.). 

um solch eine positive entwicklung 

 zu ermöglichen, braucht es von  

beiden seiten – von der 

mIT deR heRkunfTsfamIlIe  
ZusammenaRbeITen
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Herkunftsfamilie wie von den Fachkräften – 

den Willen zu einer engen Zusammenarbeit  

 zum Wohl des kindes. allerdings kann es 

mitunter schwierig sein, die eltern für diese  

 aufgabe zu gewinnen. umso wichtiger ist es, 

dass Pädagoginnen und Pädagogen sich ih-

nen immer wieder bewusst zuwenden und 

ein tatkräftiges gemeinsames engagement 

anstreben. 

Voraussetzung für den aufbau eines vertrau-

ensvollen kontakts ist zunächst einmal eine 

wertschätzende, ressourcenorientierte 

haltung. Fachkräfte, die über eine solche 

Haltung verfügen, 

  respektieren die leiblichen eltern als  

 selbstbestimmte Personen mit ihren in- 

 dividuellen Lebensentwürfen,

  können dabei klar trennen zwischen der  

 ablehnung bestimmter Verhaltensweisen 

  (die schädlich für das kind waren bzw.  

 sind) und einer grundsätzlichen achtung  

 ihres Gegenübers, 

  akzeptieren ambivalenz, Misstrauen und  

 Widerstand als normale reaktionen:  

 Familien, die erzieherische Hilfen erhalten, 

  haben häufig erfahrungen der aus- 

 grenzung, der abwertung und der stig- 

 matisierung gemacht und stehen insti- 

 tutionen und Fachkräften oft skeptisch  

 gegenüber. diese negativen Gefühle gilt  

 es zuzulassen, ohne sie auf sich zu be- 

 ziehen,

  richten das augenmerk nicht auf die  

 defizite, sondern auf die kompetenzen  

 der eltern und trauen ihnen zu, sich neu  

 zu orientieren,

  sehen die eltern als erziehungspartner  

 und nehmen sie ernst, 

  erkennen an, dass die beziehung der  

 kinder zu ihren eltern ein wichtiger teil  

 ihrer biografie ist.



einen solchen partnerschaftlichen umgang 

zwischen Fachkräften und Herkunftsfamilie 

sollten die betreuten kinder und Jugendli-

chen konkret in ihrem alltag erleben können. 

er trägt dazu bei, dass den jungen Menschen 

der spagat zwischen leiblicher Familie und 

Jugendhilfeeinrichtung besser gelingt, dass 

sie sich hier wie dort zugehörig fühlen und 

dass sie ihre beziehungen zu beiden seiten 

so gestalten können, wie es für sie stimmig 

ist. intensive elternarbeit kann damit als 

schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Fremd-

unterbringung gelten.

  präsent zu sein,

  sich ausführlich über die Herkunfts- 

 familien der betreuten zu informieren, die  

 einstellungen und sichtweisen der eltern  

 zu kennen und gegenseitige erwartun- 

 gen zu klären,

  freundlich auf die eltern zuzugehen und  

 in einer verständlichen sprache mit ihnen  

 zu sprechen,

  ihnen die abläufe und rollen im Hilfe- 

 system zu erläutern (Wer ist an welchen  

 Prozessen beteiligt? Wie läuft die Pla- 

 nung ab? Wer trifft welche entschei- 

 dung? Welche ansprechpartner gibt es?  

 Wo können bzw. sollen sich die eltern  

 aktiv einbringen?),

  die eigene Fachkenntnis behutsam ein- 

 zusetzen und die eltern nicht zu bevor- 

 munden,

  konflikte angemessen anzusprechen,  

 gleichzeitig aber auch Verständnis für  

 die schwierige situation der eltern zu  

 zeigen,

  die eltern in allen Phasen des Hilfeplan- 

 prozesses umfassend (und nicht nur  

 formal) zu beteiligen, sie zum Mitdenken  

 anzuregen und bei entscheidungen bzw.  

 Zielformulierungen einzubeziehen, 

  die eltern zu motivieren und in ihrer  

 selbstwirksamkeit zu stärken,

  Zuständigkeitswechsel zu vermeiden und  

 so eine kontinuierliche elternarbeit sicher- 

 zustellen.

um dies leisten zu können, benötigen Fach-

kräfte ein hohes Maß an einfühlungsvermö-

gen und selbstregulation sowie die Fähigkeit, 

ihre eigenen ansichten und Vorurteile zu  

hinterfragen. auf der praktischen ebene 

geht es vor allem darum, für einen respektvol-

len umgang und eine gute Zusammenarbeit 

mit der Herkunftsfamilie zu sorgen. dazu 

gehört,
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Impulse füR dIe pRaxIs 

  Wie viel weiß ich über die Herkunfts- 

 familien der kinder und Jugendlichen? 

 Was sagt mir dieses Wissen über das 

 selbstverständnis und über mögliche 

 Verhaltensweisen der Familienmitglieder? 

  Wie gelingt es mir, die eltern als Personen 

 zu respektieren, auch wenn sie dem  

 betreffenden kind bzw. Jugendlichen  

 schaden zugefügt haben? Wie gehe  

 ich an dieser stelle mit meinen eigenen 

 emotionen um?

  ist mein blick auf die Herkunftsfamilien 

 ressourcen- oder eher defizitorientiert? 

  Wie kann ich mein augenmerk noch 

  mehr auf die Potentiale der eltern richten 

 und sie ermutigen, diese zu nutzen?

  Wie häufig bin ich mit den Herkunfts- 

 familien im kontakt? Wie ist der um- 

 gangston zwischen uns (auch in konflikt- 

 situationen)? Wie kann ich wichtige in- 

 halte und Vorgaben so formulieren, dass 

  sich die eltern nicht bevormundet oder  

 überrumpelt fühlen?

  Wie gehe ich damit um, wenn eltern sich 

 (zunächst) nicht auf meine unterstüt- 

 zungsangebote einlassen wollen oder 

 sogar ablehnend reagieren?

  Wie gut sind die eltern informiert und in 

 den Prozess des Hilfeplanverfahrens ein- 

 gebunden? Wo können sie mitsprechen? 

 Gelingt es uns, gemeinsam an einem 

 strang zu ziehen?

  sehe ich die Herkunftsfamilie und die 

 Heimeinrichtung als streng voneinander 

 abgegrenzte systeme oder gibt es be- 

 reiche, in denen sie ineinandergreifen? 

 Wo liegen diese bereiche und wie kann 

 man sie gestalten? Welche erfahrungen 

 habe ich beim Zusammentreffen beider 

 seiten gemacht?

Mithilfe der nachfolgenden reflexionsfragen 

können sie einen genaueren blick auf die Zu-

sammenarbeit mit den eltern der von ihnen 

betreuten jungen Menschen werfen. 
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Zum thema beziehung:

sOs-kinderdorf e.V. (2015). tragfähige be-

ziehungen mit psychisch belasteten kin-

dern und Jugendlichen professionell ge-

stalten. interview mit claudia braß-Wissink.  

www.sos-kinderdorf.de/paedagogik, Menü-

punkt  „Fachthemen“.

Zur Zusammenarbeit mit dem  

herkunftssystem:

sOs-kinderdorf e.V. (2015). Qualitätsstan-

dard Zusammenarbeit mit dem Herkunfts-

system. Leitlinie mit rahmenvorgabe. Heraus- 

gegeben vom sOs-kinderdorf e.V., ressort 

Pädagogik. München: eigenverlag. Verfügbar 

über die Wissensbörse des ressorts Pädago-

gik unter http://mediawiki.sos-kinderdorf.de/ 

mediawiki/, Menüpunkt „Fachthemen“.

Helming, elisabeth (2017). konstruktiv mit 

eltern kooperieren: eine Herausforderung für 

Fachkräfte der erzieherischen Hilfen. in: Forum 

erziehungshilfen 4, s. 196–201. 

anmeRkung maTeRIal und WeITeRfühRende  
lITeRaTuR

Zum thema handlungsbefähigung  

und Zugehörigkeit:

sozialpädagogisches institut des sOs- 

kinderdorf e.V. (Hrsg.) (2017). Zuversicht 

entwickeln. sOs kompakt, Praxiswissen zur 

Handlungsbefähigung, Heft 1. München: 

eigenverlag. Verfügbar unter www.sos- 

kinderdorf.de/paedagogik/publikationen. 

Höfer, renate, sievi, Ylva, straus, Florian &  

 teuber, kristin (2017). Verwirklichungschan-

ce sOs-kinderdorf. Handlungsbefähigung 

und Wege in die selbstständigkeit. Heraus-

gegeben vom sozialpädagogischen institut 

des sOs-kinderdorf e.V. Opladen: Verlag 

barbara budrich.

straus, Florian & Höfer, renate (2017). 

Handlungsbefähigung und Zugehörigkeit 

junger Menschen. ergebnisse aus einer 

Längsschnittstudie in sOs-kinderdörfern. 

Herausgegeben vom sozialpädagogischen 

institut des sOs-kinderdorf e.V. thema 1 

der sPi-schriftenreihe. München: eigenver-

lag. Verfügbar unter www.sos-kinderdorf.de/

paedagogik/publikationen. 

informationen und Materialien zur sOs-

Längsschnittstudie finden sich in der Wis-

sensbörse des ressorts Pädagogik unter 

http://mediawiki.sos-kinderdorf.de/mediawiki/, 

Menüpunkt „Praxisforschung“.

1  

die „sOs-Längsschnittstudie zur Handlungs- 

befähigung junger Menschen auf dem Weg 

in die eigenständigkeit“ befasst sich mit 

dem aufwachsen von kindern und Jugend-

lichen in der Heimerziehung sowie mit ihrem 

übergang in  die selbstständigkeit. dabei 

nimmt sie auch den weiteren Werdegang 

von ehemaligen sOs-betreuten in den blick.  

 Zu diesem Zweck werden in regelmäßig 

wiederkehrenden befragungen daten zu 

verschiedenen themen erhoben. eine be-

sondere rolle spielt dabei die Handlungs-

befähigung als wichtige ressource für eine 

eigenständige Lebensführung. die sOs-

Längsschnittstudie wird vom sozialpädago-

gischen institut (sPi) des sOs-kinderdorf e.V. 

und vom institut für Praxisforschung und 

Projektberatung (iPP) durchgeführt. 

Weitere informationen finden sich 

unter www.sos-kinderdorf.de/ 

paedagogik, Menüpunkt    

 „Praxisforschung“.
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